
Razpis za štipendijo 

Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu (Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt) iz 
sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2023 
razpisuje štipendijo za študenta/študentko slovenistike iz vrst slovenske narodne 
manjšine na avstrijskem Koroškem. 

Štipendija se razpisuje za študenta/študentko slovenistike nepedagoške (Bachelorstudium 
Slawistik, Masterstudium Slawistik, Masterstudium Cross-Border Studies, 
Schwerpunktsprache Slowenisch) ali pedagoške smeri na sekundarni stopnji 
(Lehramtsstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung, Unterrichtsfach Slowenisch) na 
Univerzi v Celovcu iz vrst slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem. 

Kandidat/kandidatka bo v okviru svojega študija s seminarskim delom (Seminararbeit), 
zaključnim delom (Bachelorarbeit oz. Masterarbeit)  v slovenščini bistveno 
prispeval/prispevala k tematiki s področja slovenske narodne manjšine na avstrijskem 
Koroškem. 

Kdo se lahko prijavi? Študent/študentka slovenistike, ki prihaja iz vrst slovenske narodne 
manjšine na avstrijskem Koroškem. Prednost bodo imeli/imele študenti/študentke višjih 
letnikov študija.  

Dodatne informacije 

Celotni znesek štipendije znaša 2100,00 evrov, ki se ustrezno razdeli na dva dela in velja 
za leto 2023. Študent/študentka bo štipendijo prejel/prejela na svoj bančni račun. 

Študent/študentka mora do konca decembra 2023 oddati poročilo o napredku oz. stanju 
dela.    

Prijava mora vsebovati: 

– motivacijsko pismo (zakaj zaprošate za štipendijo, vključno s predstavitvijo zasnove 
seminarskega oz. zaključnega dela), 

– življenjepis, 
– dokazilo o statusu študenta/študentke v poletnem semestru 2023 na Univerzi v 

Celovcu. 

Prijave zbiramo do 11. 4. 2023 (23:59) v e-obliki. Pošljite jih na naslov: slavic@aau.at. 

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: tatjana.vucajnk@aau.at. 



Ausschreibung für ein Stipendium 

Das Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt schreibt für das Jahr 2023 ein 
Stipendium für eine*n Studierende*n der Slowenistik aus der slowenischen Volksgruppe 
in Kärnten aus, das aus den Mitteln des Amtes der Republik Slowenien für Slowenen im 
Ausland (Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu) gefördert 
wird.  

Das Stipendium wird an eine*n Studierende*n der Slowenistik an der Universität Klagenfurt 
aus der slowenischen Volksgruppe in Kärnten vergeben, der*die eines der folgenden 
Studien belegt: Bachelorstudium Slawistik, Masterstudium Slawistik, Masterstudium Cross-
Border Studies (jeweils mit Schwerpunktsprache Slowenisch), Lehramtsstudium 
Sekundarstufe Allgemeinbildung (Unterrichtsfach Slowenisch).  

Der*die Kandidat*in soll im Rahmen seines*ihres Studiums durch eine Seminar-, Bachelor- 
oder Masterarbeit in slowenischer Sprache einen wesentlichen Beitrag zur Thematik der 
slowenischen Volksgruppe in Kärnten leisten. 

Wer kann sich bewerben? Studierende der Slowenistik, die der slowenischen Volksgruppe in 
Kärnten angehören. Bevorzugt werden Studierende, die sich im fortgeschrittenen Stadium 
ihres Studiums befinden.  

Weitere Informationen 

Die Gesamtsumme des Stipendiums beträgt EUR 2.100,- für das Jahr 2023 und wird in zwei 
Tranchen auf das persönliche Konto des*der Stipendiaten*in ausgezahlt.  

Der*die Studierende hat bis Ende Dezember 2023 einen Fortschrittsbericht einzureichen.    

Die Bewerbung hat folgende Unterlagen zu enthalten:  

- ein Motivationsschreiben (warum Sie sich für das Stipendium bewerben, 
einschließlich eines Konzepts bzw. Exposés der Seminar- bzw. Abschlussarbeit), 

- Lebenslauf, 
- Nachweis über den Status als Studierende*r an der Universität Klagenfurt für das 

Sommersemester 2023. 

Bewerbungen werden bis zum 11. April 2023 (23:59 Uhr) in elektronischer Form erbeten 
und sind zu richten an: slavic@aau.at. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: tatjana.vucajnk@aau.at. 


